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Ergebnisse des letzten Heimspielwochenendes :

Das vergangene Wochenende verlief für den SSV durchaus positiv.

Das erste Spiel durfte die Mu16 bestreiten und zwar gegen die Gäste aus Trebur. Nach einer
umstrittenen ersten Hälfte lagen die Geisenheimer bereits mit 22:30 zurück. Im dritten Viertel
wurde eine wahre Aufholjagt gestartet. Angeführt von einem mal wieder überragenden Tim
Bruchmann (40 Pkt.), welcher allein im dritten Viertel 16 Punkte verzeichnen konnte, kamen die
Geisenheimer auf gerade einmal 2 Punkte wieder an die Gegner heran.
Mit einem ebenfalls
starken vierten Viertel gaben die Lindenstädter noch einmal alles was sie konnten. Mit einem
21:8 Lauf und einem Endtstand von 63:52 gewann die Mu16 des SSV ihr letztes Saisonspiel mit
einer grandiosen Leistung.

Die 2. Herren gewinnen ebenfalls, jedoch knapp mit 66:62 gegen die Gäste aus Hochheim. Mit
einer guten Leistung der beiden tiefen Spieler des SSV, Jan Scharmann (14 Pkt.) und Vincent
Derstroff (16 Pkt.), war den Geisenheimern enorm geholfen und die enge und umstrittene Partie
konnte für die Lindenstädter entschieden werden.

Die einzige Niederlage mussten die 1. Herren ertragen. Der letzte Gegner der Saison war der
erst Platzierte von der Bergstraße. In der Hinrunde musste man die bitterste Niederlage für die
1. Herren erleiden. Deutlich motiviert traten die Geisenheimer den Gästen entgegen.
Zwichenzeitlich sah es gut aus und eine Führung des SSV war durchaus möglich. Doch dann
startete der Topscorrer der Liga Moritz Benzig wieder durch und gab seinem Team einen Schub
und die Spieler des SC Bergstraße konnten ihre Führung weiter ausbauen. Zwei ausfallende
Spieler des SSV machten es den Gastgebern schwierig bei der Reboundarbeit zu profitieren
oder das bekannte Tempo bei Fast Breaks auszuspielen. Letzt endlich siegten die Gäste mit
68:78 über den SSV. Trotz guter Leistug mussten die 1. Herren ihre Saison mit einer
Niederlage beenden. Das letzte Saisonspiel bot den Zuschauern jedoch auch die Möglichkeit
einen guten Eindruck des Neuzugangs Shanoaha Bridges (8 Pkt.) zu erlangen, welcher
hoffentlich einen festen Fuß beim SSV fassen wird. Mit seinen gerade einmal 19 Jahren passt
er perfekt in das junge Team aus Geisenheim.
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Drei Wochen wird es noch dauern und die 1.Herren werden wieder einmal um den Bezirkspokal
spielen. Mit einem bis dahin wieder vollem und gesunden Kader werden die Fans des SSV wohl
noch einige Spiele der Geisenheimer auch nach der 2016/17 Saison mit ansehen können.

Sonntags spielte die Mu14 und auch die jüngsten des SSV konnten ihre Saison mit einem Sieg
über die Gäste von der Bergstraße beenden. Viele der jungen Spieler werden sich nächste
Saison in der Mu16 wieder finden.

Das Spiel der Mu18 fand nicht statt.

Die Coaches und Spieler bedanken sich bei den Zuschauern und Fans des SSV Geisenheim
und freuen sich bereits schon jetzt auf eine erfolgreiche Saison 2017/18.
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